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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle 

Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die angespannte Haushaltslage durch das schwierige ökonomische 

und finanzielle Umfeld noch verschärft wird; in der Erwägung, dass die Organe der Union 

und die Mitgliedstaaten aus diesem Grund uneingeschränkt zusammenarbeiten sollten, um 

das Potenzial des Vertrags von Lissabon bei der Umsetzung und dem wirksamen Schutz 

des Haushaltsplans der Europäischen Union vollständig auszuschöpfen; 

B. in der Erwägung, dass der Haushalt der EU für die Mitgliedstaaten nach wie vor eine 

wichtige Finanzierungsquelle und in manchen Fällen die wichtigste Quelle öffentlicher 

Investitionen in insbesondere Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit 

darstellt; 

C. in der Erwägung, dass sämtliche EU-Organe transparent arbeiten und den Bürgern der 

Union umfassend Rechenschaft über die Verwendung der ihnen anvertrauten Finanzmittel 

ablegen sollten; 

D. in der Erwägung, dass im Vertrag von Lissabon der Rechtsrahmen für den Rechnungshof 

bekräftigt wurde, dem zufolge der Hof die Rechenschaftspflicht der öffentlichen Hand 

fördert, dem Parlament und dem Rat bei der Kontrolle der Ausführung des EU-

Haushaltsplans zur Seite steht und somit einen Beitrag zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Bürger leistet; 

E. in der Erwägung, dass mit Artikel 318 des Vertrags von Lissabon ein zusätzlicher Dialog 

zwischen Parlament und Kommission eingeführt wurde und dass der Artikel bewirken 

sollte, dass bei der Ausführung des EU-Haushaltsplans ergebnisorientiert vorgegangen 

wird; 

F. in der Erwägung, dass die Organe der EU nach Artikel 166 Absatz 1 der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012 alle zweckdienlichen Maßnahmen treffen müssen, um den 

Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des Europäischen Parlaments nachzukommen; 

EU-Haushalt – Artikel 318 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

1. weist darauf hin, dass die Union immer mehr Aufgaben übernimmt und dass es aus 

diesem Grund für die Steuerzahler der Union immer wichtiger wird, dass das Parlament 

die Ausführung der Haushaltsmittel der EU durch die Kommission und andere Organe 

und Einrichtungen jährlich kontrolliert; 

2. hält es für unabdingbar, dass die Haushaltsdisziplin eingehalten wird und die verfügbaren 

EU-Mittel wirksamer und effizienter verwendet werden; stellt fest, dass die bestehenden 

Strukturfonds wirksamer und transparenter eingesetzt werden sollten und ihre 

ordnungsgemäße Ausführung streng überwacht werden sollte, damit 

Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden; 
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3. betont, dass die Kommission bei der Erstellung des in Artikel 318 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgesehenen Evaluierungsberichts zu den 

Finanzen der Union für das Parlament und den Rat die erzielten Ergebnisse darlegen und 

besonderes Augenmerk auf den Nutzen richten sollte, den sie auf der Grundlage einer 

exakten Analyse der Wirtschaftlichkeit, der Wirksamkeit und der Effizienz der mit den 

EU-Mitteln erzielten Ergebnisse und einer Analyse der Verwirklichung der in den 

Verträgen verankerten Ziele und Strategien ermitteln sollte; 

4. stellt fest, dass der in Artikel 318 AEUV genannte Evaluierungsbericht trotz mancher 

Fortschritte noch kein nützlicher Beitrag zu den verfügbaren Erkenntnissen ist, die das 

Parlament heranzieht, wenn es in seiner Funktion als Entlastungsbehörde der Kommission 

die Entlastung erteilt (Artikel 319 AEUV); fordert die Kommission auf, in ihrem 

jährlichen Evaluierungsbericht eindeutige und quantifizierbare Leistungsindikatoren zu 

ermitteln und darzulegen; 

Entlastung des Rates 

5. bekundet seine Besorgnis darüber, dass sich der Rat seit 2009 weigert, bei dem vom 

Parlament durchgeführten Entlastungsverfahren zu kooperieren und die notwendigen 

Informationen vorzulegen, auf schriftliche Anfragen zu antworten und an Anhörungen 

und Gesprächen über die Ausführung seines Haushaltsplans teilzunehmen; betont, dass 

das Parlament dem Rat bereits seit mehreren Jahren Rat die Entlastung verweigert, ohne 

dass dieser die Maßnahmen ergriffen hätte, die erforderlich sind, um den Anforderungen 

an Transparenz und Rechenschaft gegenüber dem Parlament – dem einzigen direkt und 

demokratisch gewählten und mit der Erteilung der Entlastung für den gesamten EU-

Haushalt beauftragten Organ der EU – gerecht zu werden, und dass der Rat hierdurch die 

Legitimität und die Rechtmäßigkeit der Zuständigkeiten des Parlaments untergräbt; 

6. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Parlament das einzige direkt von den 

Bürgern gewählte Organ ist, und ist der Ansicht, dass die Ausführung des Haushaltsplans 

der Union nur dann wirksam überwacht werden kann, wenn das Parlament, der 

Europäische Rat und der Rat zusammenarbeiten, sodass die Transparenz der 

Haushaltsführung erhöht und die demokratische Rechenschaftslegung gegenüber den 

Steuerzahlern der EU verbessert wird; 

7. vertritt die Auffassung, dass es dem Parlament aufgrund der anhaltenden Verweigerung 

der Zusammenarbeit durch den Rat nicht möglich ist, einen fundierten Beschluss über die 

Erteilung der Entlastung zu fassen, was sich letztlich dauerhaft negativ auf das Bild 

auswirkt, das sich die Bürger von der Glaubwürdigkeit der EU-Organe und der 

Transparenz bei der Verwendung der EU-Mittel machen; ist der Ansicht, dass die 

Verweigerung der Zusammenarbeit außerdem die Arbeitsweise der Organe beeinträchtigt 

und das in den Verträgen vorgesehene Verfahren der politischen Kontrolle der 

Haushaltsführung diskreditiert; 

8. bedauert, dass nicht alle Organe der EU die gleichen Standards in Bezug auf Transparenz 

anwenden, und vertritt die Auffassung, dass im Rat Verbesserungen hierzu erforderlich 

sind; ist der Überzeugung, dass Parlament und Rat als zusammenwirkende 

Gesetzgebungsorgane die gleichen Transparenzstandards anwenden sollten; 
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Rechnungshof 

9. weist auf die wichtige Rolle des Rechnungshofs – der einzigen öffentlichen 

Prüfungsbehörde der EU – hin, da er gewährleistet, dass die europäischen Finanzmittel 

besser und intelligenter ausgegeben werden; weist darauf hin, dass sich der Hof zusätzlich 

zu seiner wichtigen Aufgabe, Angaben zu der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung und 

der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge 

vorzulegen, in der herausragenden Stellung befindet, dem Parlament die Informationen 

zur Verfügung zu stellen, die es für die Erfüllung seiner Aufgabe und seines Mandats der 

demokratischen Kontrolle des EU-Haushalts benötigt, und Angaben über die mit den mit 

den Maßnahmen der Union erzielten Ergebnisse bereitzustellen, sodass diese mit 

Unionsmitteln finanzierten Maßnahmen wirtschaftlicher, wirksamer und effizienter 

gestaltet werden können; 

10. empfiehlt aus diesem Grund, den Europäischen Rechnungshof zu stärken; erwartet vom 

Hof, dass er sich auch künftig zu Unabhängigkeit, Integrität, Unparteilichkeit und 

Professionalität bekennt und enge Arbeitsbeziehungen mit seinen Interessenträgern 

knüpft; 

11. vertritt die Ansicht, dass der Hof gemäß Artikel 287 Absatz 3 AEUV insbesondere bei der 

Erstellung der Berichte über die Wirtschaftlichkeitsprüfung der einzelnen Strategien und 

Programme der EU und bei der Prüfung der geteilten Mittelverwaltung enger mit den 

einzelstaatlichen obersten Rechnungskontrollbehörden zusammenarbeiten sollte; hofft auf 

konkrete Ergebnisse bei der Übermittlung des Jahresarbeitsprogramms des Hofes; 

12. betont, dass die Zusammensetzung des Hofes und das Ernennungsverfahren in den 

Artikeln 285 und 286 AEUV verankert sind; ist der Ansicht, dass das Parlament und der 

Rat bei der Ernennung der Mitglieder des Rechnungshofs gleiche Rechte haben sollten, 

damit für die demokratische Legitimierung, für Transparenz und für die uneingeschränkte 

Unabhängigkeit dieser Mitglieder gesorgt ist; fordert den Rat auf, die Beschlüsse zu 

achten, die das Parlament im Anschluss an Anhörungen von als Mitglieder des 

Rechnungshofs nominierten Kandidaten fasst; 

13. bedauert, dass derzeit nicht einmal 20 % der Mitglieder des Rechnungshofs Frauen sind; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bei den Ernennungen dahingehend abzustimmen, dass 

Frauen und Männer gleichermaßen als Mitglieder des Hofes vertreten sind; 

Europäische Staatsanwaltschaft 

14. weist darauf hin, dass mit Artikel 86 AEUV die Möglichkeit geschaffen wird, eine 

Europäische Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union einzusetzen; betont außerdem, dass die Europäische 

Staatsanwaltschaft befugt sein wird, bei diesen Straftaten ein Strafverfahren gegen die 

Täter und die Teilnehmer einzuleiten und vor den zuständigen Gerichten der 

Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahrzunehmen; weist darauf hin, 

dass das Parlament bereits im April 2015 seine Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung über die Europäische Staatsanwaltschaft abgegeben hat, und fordert den Rat 

mit Nachdruck auf, diese Verordnung unter Berücksichtigung des Standpunkts des 

Parlaments so schnell wie möglich zu erlassen, damit die EU ihre finanziellen Interessen 

wirksamer schützen kann. 
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